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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann und wo findet der nächste Außenwirtschaftstag statt?

2. In welchen Abständen werden künftig Außenwirtschaftstage stattfinden?

3. Welche Bedeutung misst sie den Außenwirtschaftstagen bei? 

4. Durch wen wurde die Außenwirtschaftskonzeption erstellt?

5. Welche Kosten waren mit der Erstellung verbunden (mit detaillierter Auflis -
tung)?

6. Wie und wo wird die Außenwirtschaftskonzeption der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht?

7. Wie wurden Vertreter der Wirtschaft aus dem Zollernalbkreis und Baden-
Württemberg in die Erstellung der Außenwirtschaftskonzeption einbezogen?

8. Welche wissenschaftlichen Methoden wurden bei der Erstellung der Außen-
wirtschaftskonzeption angewandt? 

9. Werden oder wurden in dieser Legislaturperiode auch zusätzliche Studien be-
züglich der Außenwirtschaft erstellt (Angabe nach Jahresscheiben, Potenzial-
analysen und Thema aufgliedern und Fundstelle angeben)?

24. 01. 2017

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Außenwirtschaft Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Mit dieser Kleinen Anfrage soll die Landesregierung um Stellungnahme zu die-
sem Thema gebeten werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Februar 2017 beantwortet das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wann und wo findet der nächste Außenwirtschaftstag statt?

Zu 1.:

Die Kammer- und Wirtschaftsorganisationen des Landes sowie Baden-Württem-
berg International (bw-i) veranstalten mit dem Ziel der Außenwirtschaftsförde-
rung jährlich eine Vielzahl von länder- und branchenspezifischen Außenwirt-
schaftstagen in Baden-Württemberg. Alle zwei Jahre findet mit der Global-
Connect, Forum für Export und Internationalisierung, eine gemeinsame konzer-
tierte außenwirtschaftliche Veranstaltung statt, die als die größte ihrer Art in
Deutschland gilt. Sie wird von der Landesmesse Stuttgart mit Unterstützung des
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, der baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern, bw-i und Handwerk International organi-
siert und umfasst ein breit gefächertes Angebot an Konferenzen und Veranstaltun-
gen, eine Außenwirtschaftsmesse, internationale Beratungstage mit Vertretern
von Auslandshandelskammern sowie Kontakt- und Kooperationsbörsen.

2. In welchen Abständen werden künftig Außenwirtschaftstage stattfinden?

Zu 2.:

Die GlobalConnect findet seit 2008 im zweijährigen Turnus im Konferenzzen-
trum der Landesmesse Stuttgart statt, das nächste Mal im Jahr 2018. Die vielen
weiteren Außenwirtschaftstage im Land werden von den jeweiligen Veranstaltern
sowohl inhaltlich als auch zeitlich je nach Bedarf gestaltet.

3. Welche Bedeutung misst sie den Außenwirtschaftstagen bei?

Zu 3.:

Außenwirtschaftstage bieten insbesondere kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen eine wertvolle Unterstützung bei der Erschließung ausländischer Märkte.
Durch umfangreiche Informationen und zum Teil individuelle Beratungen erlan-
gen die Unternehmen bereits im Inland wichtige Einschätzungen zu Märkten im
Ausland. Von daher kommt solchen Wirtschaftstagen eine hohe Bedeutung zu.
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4. Durch wen wurde die Außenwirtschaftskonzeption erstellt?

5. Welche Kosten waren mit der Erstellung verbunden (detaillierte Auflistung)?

6. Wie und wo wird die Außenwirtschaftskonzeption der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht?

7. Wie wurden die Vertreter der Wirtschaft aus dem Zollernalbkreis und Baden-
Württemberg in die Erstellung der Außenwirtschaftskonzeption einbezogen?

8. Welche wissenschaftlichen Methoden wurden bei der Erstellung der Außen-
wirtschaftskonzeption angewandt?

Zu 4. bis 8.:

Das Wirtschaftsministerium berücksichtigt bei seinen konzeptionellen Überlegun-
gen neben längerfristigen Trends und Entwicklungen auch kurzfristige Einflüsse
und Veränderungen. Beispielhaft können geopolitische Risiken wie die Ukraine-
krise, das britische Votum für den Brexit und neue Entwicklungen in der interna-
tionalen Handelspolitik aufgeführt werden. Zur Vorbereitung und Umsetzung
 seiner konzeptionellen Überlegungen steht das Wirtschaftsministerium mit den
Wirtschaftsorganisationen des Landes und den Institutionen des Bundes in einem
stetigen Austausch. Eine wissenschaftliche Beratung des Wirtschaftsministeriums
zu außenwirtschaftlichen Fragestellungen erfolgt nach Bedarf. Die mit den Orga-
nisationen der Wirtschaft abgestimmten Maßnahmenprogramme werden jährlich
erstellt und regelmäßig an aktuelle Gegebenheiten angepasst. 

9. Werden oder wurden in dieser Legislaturperiode auch zusätzliche Studien be-
züglich der Außenwirtschaft erstellt (Angabe nach Jahresscheiben, Potenzial-
analysen und Thema aufgliedern und Fundstelle angeben)?

Zu 9.:

Das Wirtschaftsministerium hat bei einem Konsortium aus mehreren Forschungs-
instituten ein wirtschaftswissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben mit
dem Titel „Strukturwandel und Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Baden-
Württemberg im nationalen und internationalen Vergleich“. Im Rahmen des Gut-
achtens sollen unter anderem Simulationsberechnungen durchgeführt werden, um
zum Beispiel Folgen eines „harten Brexit“ oder der Einführung von Zollschran-
ken für Baden-Württemberg zu ermitteln. Damit sollen globale Simulationsbe-
rechnungen auf die Landesebene heruntergebrochen werden. Die Ergebnisse des
Gutachtens sollen bis zur Sommerpause vorliegen.

In Vertretung

Wicker

Ministerialdirektor
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